
Das Gespenst der Ungewifiheit zehrt an den Ne'rven der Frau

und nimmt ihr die Lebensfreude Versagt sie sich abe’r dem Gat:

ten, so zerstort sie oft damit ihre Ehe und beraubt sich selbst

um viele gliickliche Stunden. Niemand a'ber $011 auf die ghick:

lichen Stunden verzichten, auf die er e111 Recht hat._ Deshalb:

Eheleute / Frauen schiitzt Euch v01 Sorgen! lchhelfe then

mit meiner langjé’thriggn Erfahrung 11nd biete lhnen die Hand

zu einem glficklichen Eheleben. I

Die heutige Lebenslage in Deutschland mit den beéngten Wohn;

raumverhfiltnissen, Arbeitslosigkeit 11nd Geldmangel erfordert die

Uberlegung, ob noch weitere Kinder in der Ehe zu verantworten

sind. Wit wissen heute alle .dafi die Verhiitung der Empféingnis

aus wirtschaftlichen 11nd ‘gesundheitlichen Griinden zur dringensi

den Notwendigkeit geworden is’r

Schon immer haben einsichtige Menschen den Standpunkt ver:

treten, dafi die Verantwortung der Geburtehregelung1n die Hand

der Frau gehért. Sie allein kann entscheiden, ob ihr K&Srper und

alle anderen Umstinde geeignet sind, die Eolgen einer Schwanger:

schaft {auf sich zu nehmen. '



Jeder Arzt weifi aus Erfahrung, dafi. einye erschreckend groBe ’

Zahl'junger Frauen an Entkr'dftu’ng zugrunde gehen entweder,

'weil die Geburteh zu schnell aufeinander folgen oder Krankheit

und Schwangerschaft zusammenfallen. Die umsichtige Behandlung

und sorgsamste Pflege vermégen vielfach dié Krifte nicht zu er:

setzen, Welche die SchWangerschaftJmit ihren unkontrollierbaren

Komplikationen und Zuféilligkeiten dem Kérper 'der Entkréifteten

entzieht. Kaum aber gelang es der Miihe und Kunst des Arztes,

die Geschwichte dem Leben zu erhalten, so droht wiederum das

gleiche Verhfingnis. Die wohlmeinende Lind dringende Mahnung

des Arztes, dafS mit einer wiederholten Schwangerschaft unrett:

bar das Ehde verbunden sci, geht zumeist an dem stirkeren Bea

gattungstriebe verloren, zumal ein ginzliches Aussetzen des Beis

schlafeé bei Ehegatten zu den Unmbglichkeiten z‘alhlt. Von diesem

Gesichtspunkt ,aus sind daher Frauenschutzmittel dringend er:

forderlich. Es werden heute allerdings viele Schutzmittel von

mehr oder weniger’ verantwortungslo’sen Verkéiufern angebotenu

Dafi die Benutzung solcher oftmals unzuyerlia'ssiger Mittel vielfach

'eine grofie Enttéuschung bedeuten, ist wohl allgemein bekannt.

Ein gutes, vollkommenes Schutzmittel mufi wirksam, un'schéid-

lich, billig sein, darf nicht stéren, und muB von dem Partner

nicht bemerkt werden. ’

Alle diese Vorziigc finden Sie in meinem sicher wirkenden

,,ALKAR“sPe$sar

Es ist seit 30 Jahren erprobt, es sitzt bequem, ist praktiSch 'und

hygienisch, steigert 1hr Wohlbefinden, jcde Frau ist zufrieden

(erhalte durch Weiterempfehlung viele Nachbestel‘lungen), Sie

werden wieder lebensfroh.

Das Pessar ist leicht einzusetzen '(genaue GehrauchsanweiSung

wird bei Bestellung mitgeliefert), einfache Handhahung. Das



Einffihren verursacht weder Miihe noch Schmerzen! Das Pessar

kann dauernd getragen werden, es st‘drt n'ichi béi der tiglichen

Arbeit, keinc Beeintriichtigung des Koitus. Erhaltung des ge:

schlechtlichen Geffihlsvermégens und der Fruchtbarkeit der Frau.

Wird nur wihrend der Menstruation herausgenommen.

Das ,,Alkar“= Pessar, das in jahrglanger Erfahrung v_on Arzten

und Fachleuten entwickelt und erprdbt ist, vereir‘migt alle diese

Eigenschaften in ch. ' ‘

,,Alkar“=h Echt FLEX]: Ausfiihrung *)

Pessar Jedes Pessar im geschmackvollen

7 LuxuSsKarton mit folgefidem Zu-v

behér:

1 Einffihrer

I R'dhrchen Alkar: ,

Schutztabletten Preis

7 1 Tube Gleitkrem DM 22'—

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen kann die Plexi Aus:

ffihrung besonders empfohlen werden und wird hierbei auf die

bekannte Tatsache hingewiesen, dafi arztlicherseits Teile aus

Plexi in den menschlichen K&Srper eingebaut warden. Plexi-

glas ist aufierdem sehr widerstandsf'zihig rund l’eicht im Gewicht.

Bei jeder Besteliung ist es erforderlich anzugeben, 0b keine Oder

wieviel Geburten und Fehlgeburten ge'wesen sind; Sollten Sie

fur diesen Prospekt 'kein Interesse haben’, werien Sie ihn bitte

nicht achtlos fort, damit er nicht Kindern in die Hinde f'alllt.

Auf Grund der 'behérdlichen Bestimmungen kénnen firzti. Gut-

achten sowie Dankschreiben nicht mehr angeffihrt werden und

stehen diese auf Wunsch gem zur Verfiigung. I

3) W2. 461639 Rahm A‘Haas.



Ich bestelle' zur sofortigen Lieferung 6der am .............................

AlkarsPessar

Ausfiihrung: Echt Plexi

mit Einffihrer, Schutztabletten und Gleitcreme

. zum Preise von DM 22.—— zuziigl. DM 0.60 Porto.

Betrag liegt in bar bei — ist heutc fiberwiesen Worden ~ 5011'

durch Na'chnahme (zuzfiglich DM 0.90) erhob'en werden. (Nicht:

gewiipSchtes bitte streichen). Postlagernd nur gegen Vorauskassé.

Adresse bitte deutlich schreiben.

Name __________________________________________________________________________________________________

Wohnort ___________________________________________________________________________________________________

Strafie _________________________________________ Post ______________________________________________

Beruf: _________________________________________ Alter _______________________________________________

(Gehébte Geburten, einschl. evtl. Fehlgeburten: __________'._)

‘Beat‘e Uhse

F l e n s b u 1' g

Bostfach 185 - Postscheckkonto: Hamburg 1424 33



Erginzungsblatt

. Unter den allgemein bekannteu Pessartypen nimmt das

Uterin=Spreizpessar nach Dr. Hollweg

gine Sonderstellung ein. Es ist deshalb auch sehr umstrit’t’en und
crweckt dadurch wiederum erfahrungsgeméfi lebhaftes Interesse.
Wegen zahlreicher Anfragen und nicht zuletzt auch der Vollstindiga
keit halber soll es hier erg'ainzend besprouheri warden.

Em Gegensatz zu allen ande’ren Pessarausffihrungen, die den
Scheidenteil des Uterus (Gebirmutter), den Muttermund und =hals,
Oder das ganze hintere Scbeidengewélbe abdecken oder abdichten
aollen, um durch diese mechanische Sperre ein Zusammentreffen
der minnlichen Spermien mit dem befruchtungsreifen weiblichen

Ei zu verhiiten, wird vom Uterin:Spreizpessar (Ab;
. bildung l) weder der funktionelle Ablz'iuf in seinen
einzelnen Vorgéngen gehemmt, noch das natfirliche
Geffihlsempfinden beeintrichtigt. Die Spreizfedern
des Pessars halten lediglich dutch elastischen Gegen:
druck die Uteruswiinde soweit auseinander, daB sich
das Hi im Uterus fiberhau‘pt nicht festsetzen kann.

Zugleich verleihen sie‘ dem Pessar sicheren Sitz und
machen ein Herausgleiten unmbglich. Die Eigenbe:
wegungen des Uterus warden weder durch den in
seinem Hals befindlichen Pessarschaft noch durch den

,. vor dem 'eiuBeren Muttermund
' liegenden Pessarring (Ab;

Abb. 1 ‘ bildung 2») stark behindert.

Der Wegfall des Muttermundve’fschlusses
gestattetesdarfiberhinaus,dasUterimSpreiz:
pessar theoretisch' unbegrenzt lang‘e' und
auch wihrend der Menstruation zu tragen.
Um Materialverinderungen durch die im
Scheiden: und Uterussekret enthalten‘en
Séuren aruszuschlieflen, wird das Uterini
Spreizpessar nur aus‘hochgradig unempfinds
lichen 8006f Silber hergestellt. » Abb 2

Damit scheint das UterimSpreizpessar aHe
Anfofderungen zu erffillen, die im allgemeinen gestellt werden:
zuverll‘issige Schutzwirkhngohne Geffihlsbeeintrichtigung,material:
miflige Vertriglichkeit, nicht bemerkbarersicherer Sitz und stindige

Wirkbereitschaft. ‘



Wenn das Uterin58preizpessar von medizinischer Seite trotzdem
ablehnend beurteilt warden muB, dann> einmal, weil der sténdige
leichte Spreizfederdruck bei lingerem Bélassen in der Gebéirmutter
zu Entzfindungen an den Uteruswiinden AnlaB geben kann und
zum anderen, weil bereits das Einsetzen, besonders da dieses hochg
steril erfolgen muIS, night ganz einfach ist.
Das in drei verschiedenen Gréflen, fijr zartfigfirliche Frauen und
Solche mit einer Geburt GréSBe 50, ffir mittelgrolSe Frauen und
solche mit 2—4 Geburten Gréfie 60. ffir kriftiggebaute Frauen und
solche mit ffinf und mehr Geburten Gréfie 70. noch im Handel
beflndliche Uterin58preizpessar kann von geschickten Frauen zwar
allein, aber nur mit einem speziel'len Elnffihrungsinstrument (Ab:
bildung 3) und einem individuell verstellbaren Speculum (Ab:
bildung 4: richfiig eingesetzt werden. -

Abb. 3

Durch diese unerlifiiichen,
teils vemickelten und tei‘ls
verchromten Einfiihrungs:
hilfen wirddieAnschaHung
des an sizh schon teuren
Silberpessars insgesam’t mit
DM 51.— auch recht kost:
spielig. ‘ V

Darfiberhinaus ist beim Be:
stehen von Uterusverlage;

. ‘ rungen wie Geb'eirmutter:
knick, :senkung Oder zvorfall, beziehungsweise bei Schleimhaut:
entzfindungen des Uterus vor dem Einsetzen unbedingt ein Arzt
oder eine Hebamme zu befragen, oder diesen das Einsetzen fiber:
haupt zu fiberlassen. Ganz besonders auch dann, wenn das Ein:
setzen iwischen zwei Regelblutungen vorgenommen werden soll,
da eine eventuell unbe‘wufit vorhande’ne Friihschw‘angerscbaft sonst
gestfirt und unterbrochen wijrde.
Bei allen Unklarheiten fiber anatomische Kérperverhfilmisse, funk:
tionelle Befruchtungsvorgiinge Oder vorbeugende Verhiitungs;
methodik gibt das fiber 350 Seiten starke Aufkléirungswerk von
Dr. F. Kahn ‘ _

UNSER GESCHLECHTSLEBEN
textlich und auf 32 ganzseitigen, teils farbigen Bildtafeln in jeder
Weise erschépfende Auskunft. 4 Preis DM 20,—.


